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Lieferumfang

Sicherheitshinweise

Sehr geehrter Kunde, 
 
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihrer Markise. Lesen Sie die folgenden Hinweise 
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für 
Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung.

• Die Seitenmarkise ist zum Einsatz im Freien und Aufbau auf einem ebenen Untergrund 
bestimmt.

• Zur Montage werden mindestens 4 erwachsene Personen gebraucht.
• Stellen Sie die Seitenmarkise nicht in der Nähe von Feuer auf.
• Verwenden Sie die Markise nicht bei starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee.

• 1 Haupthülse mit innenliegender Tuchwelle
• 2 Endhülsen
• 12 Schrauben mit Stahldübeln (12x60)
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Montage

Schritt 1

Zeichnen Sie Bohrlöcher 
dort vor, wo die Haupthülse 
aufgestellt werden soll. 

Schritt 2

Bohren Sie die Löcher (12x65 mm). Die Stahldübel 
kommen unter die Löcher. Drehen Sie die Schrauben 
von oben hinein.

Benötigtes Werkzeug

• Markierstift
• Bohrmaschine

• Schraubendreher

Benötigte Anzahl von Personen: 4
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Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Schritt 3

Stellen Sie die Endhülsen in einem Abstand von bis zu 3 Metern auf. Wiederholen Sie für 
die Endhülsen die Schritte 1 und 2.
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Schritt 4

Nun können Sie den Schirm aufziehen und ihn an den Endhülsen befestigen. Die Haupthülse kann auch 
als Eckpunkt dienen.

4



Scope of Supply

Safety Notes

Dear Customer, 
 
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure  
caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation 
instructions are not covered by our warranty and any liability.

• The double sides extensionable awning is intended for outdoor usage and mounting on an 
even surface.

• The installation requires at least 4 adults.
• Do not place the side awning next to open fire.
• The side awning is not to be used during periods of strong wind, rain, hail, or snow.

• 1 main pole with roller tubes
• 2 end poles
• 12 screws with steel dowels (12x60)
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Mounting

Step 1

Mark the drill holes where 
you want to install the main 
body. 

Step 2

Drill the holes (12x65 mm). The steel dowels go 
underneath the holes. Fasten the screws from above.

Needed tools

• Pen for marking
• Drilling machine

• Screwdriver

Needed number of persons: 4
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Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany

Step 3

Place the end poles at a maximum distance of 3 metres. Repeat the steps 1 and 2 for 
each end pole.
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Step 4

Now you can pull out the screen and fasten it to the end poles. The main body can serve as a corner.
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